


Gut fünfzig Jahre nachdem Perry Rhodan auf Außerirdische ge-
troffen und die Menschheit zu den Sternen aufgebrochen ist, 
haben sich terranische Siedlungen auf verschiedenen Welten 
entwickelt. Die Solare Union bildet die Basis eines friedlich 
wachsenden Sternenreichs.
Als aus dem riesigen Imperium der Arkoniden beunruhigende 
Nachrichten zur Erde dringen, reist Rhodan in den Kugelstern-
haufen M 13. Er wird Zeuge einer Revolte, bei der die bisherige 
Herrscherin gestürzt wird. Mascudar da Gonozal, ein Imperator 
aus ferner Vergangenheit, schwingt sich zum neuen Machthaber 
auf. Seine erste Amtshandlung ist, eine Invasionsfl otte zusam-
menzustellen, mit der er die Erde erobern will.
Überraschend erhält Rhodan eine Botschaft von seiner verschol-
lenen Tochter Nathalie. Sie will ihn an einem der  geheimnisvollsten 
Orte im Arkonsystem treffen. Mit seiner Frau Thora bricht Rho-
dan auf und gerät alsbald in einen Strudel sich überstürzender 
Ereignisse – Brennpunkt ist DAS ELYSISCHE FRAGMENT ...
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Intarsien

Es ist nichts zu sehen in dieser allumfassenden Finsternis. 
Und doch erhebt etwas sein Haupt in der Tiefe dieses furcht-
baren Abgrunds. Hunger und Gier treiben es nach oben ans 
Licht. Das Licht wird es nicht aufhalten können. Wenn wir 
scheitern, wird nichts und niemand das schaffen.

Ich warte. Dabei ist es so schwer, zu warten, wenn die Fins-
ternis heraufdämmert.

Es ist, als sei sich die Dunkelheit ihrer selbst bewusst ge-
worden. Diese Vorstellung macht mir eine Heidenangst. 
Trotzdem wird diese Furcht der Realität nicht gerecht; nicht 
im Mindesten.

Seit es Menschen gibt, fürchten sie die Nacht, und das ist 
gut so. Was man nicht sieht, kann man nicht abwehren, es 
tötet, was sich nicht wehrt. Vielleicht tötet es auch, was sich 
wehrt. Vielleicht tötet es alles.

Häufig hört man, man müsse nichts fürchten, was unbe-
kannt ist. Leute, die im sicheren Schoß einer modernen Zivi-
lisation sitzen, möchten das gern glauben. Das ist jedoch ein 
Irrtum. Das Sein mag vielleicht nicht böse sein, eins ist es 
aber ganz sicher: rücksichtslos.

Das gilt auch für die Finsternis, die nun über uns zu kom-
men droht. Und böse ist zweifellos ein treffendes Wort, um 
sie zu beschreiben. Wenn die Nacht den Geist umhüllt, ver-
schwindet die Welt, ebenso wie die Hoffnung auf einen nächs-
ten Morgen.

Zurück bleibt nur ...
... die Nacht.
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1.
Die Augen Arkons

Freischicht.
Tirako Gamno nahm den alten Speicherkristall aus seinem 

schützenden Behältnis. Natürlich hatte er Kopien davon an-
gefertigt, aber dies war der Originalkristall. Er hatte die ge-
waltige Schlacht vor vierzig Jahren überstanden und war ein 
Erinnerungsstück an seinen Vater. Damals waren die Maahks 
über Arkon hinweggefegt wie ein mörderischer Sturm.

Zugleich war er eine ständige Mahnung an den Abstieg sei-
ner Familie. Nein, es war eher ein Absturz gewesen, der nur 
Trümmer übrig gelassen hatte. Die Gamnos waren nicht län-
ger jemand, von dem man sprach. Sie waren ... nichts!

Er tat Dienst im Elysischen Gürtel, dem Konglomerat aus 
Staub und Felsbrocken, die einstmals die Elysische Welt ge-
bildet hatten. Die Wach- und Messstationen, auf denen Leute 
wie er arbeiteten, sicherten und untersuchten die Relikte. 
Vierzig Jahre bedeuteten im kosmischen Maßstab nicht mal 
einen Wimpernschlag, noch immer war alles in Bewegung. 
Ständig kam es zu Kollisionen der Trümmerasteroiden, und 
die Zerstörung pflanzte sich fort. Bruchstücke wurden auf 
komplett neue Bahnen geschleudert, deshalb waren die Über-
wachungsstationen für die Sicherung der Planeten und der 
Raumfahrt wichtig. Niemand wollte riskieren, dass Irrläufer 
die drei verbliebenen Arkonwelten gefährdeten. In früheren, 
glorreicheren Zeiten hätten Roboteinheiten diese Funktion 
erfüllt und die Sicherheit von Tiga Ranton garantiert. In der 
gegenwärtigen Ära allseits knapper Ressourcen jedoch muss-
ten Leute wie Tirako Gamno die demütigenden Tätigkeiten 
übernehmen, für die simple Automaten ausreichend gewesen 
wären.

Man hatte sie ausgestoßen, als litten alle Gamnos unter 
einer ekelhaften Krankheit. Damals, vor vier Jahrzehnten, 
war die Familie entehrt worden. Das klang wie eine lange 
Zeit, aber auch für das Gedächtnis der guten Gesellschaft 
war es nur ein Wimpernschlag.

Carda Gamno, seine Mutter, hatte Tirakos Arbeit im Gür-
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tel hingenommen, wie sie alle Demütigungen davor hinge-
nommen hatte. Reglos, scheinbar unberührt. Bereits der Tod 
ihres Manns hatte sie bis ins Mark getroffen, auch wenn ein 
Offizier der Arkonidischen Flotte damit rechnen musste.

»Es ist, wie es ist«, hatte sie später gesagt. »Es hätte sehr 
viel schlimmer sein können, das weißt du.«

Damit hatte sie recht. Trotzdem nagte es an Tirako Gamnos 
Selbstbewusstsein. Beinahe wütend starrte er den Kristall 
an, als sei dieser schuld an der Misere der Familie.

Das war er nicht, allerdings konservierte er die Ursache 
von allem. Und wie bei einem hohlen Zahn war es Gamno 
unmöglich, nicht daran zu denken. Er wusste mittlerweile, 
dass sich Bitterkeit festsetzen konnte. Ein Geschmack, der 
mehr war als bloße Sensorik.

Er schob den Kristall in ein Wiedergabegerät, wie schon 
unzählige Male zuvor. Er wusste auswendig, was kommen 
würde.

Es war wie eine Sucht. Es war selbstzerstörerisch. Aber er 
konnte sich nicht dagegen wehren.

Die Vergangenheit schlug über ihm zusammen.

Die Geräuschkulisse war chaotisch, dazu von einer  Lautstärke, 
die Tirako Gamno direkt ins Gehirn zu dringen schien. Alles 
vibrierte, alles zitterte, genau wie Gamno selbst.

»Wir erreichen den Sicherheitsbereich von Arkon Eins«, 
meldete die Positronik. »Ich erhalte keine Anfragen. Der in-
nere Verteidigungsring ist zerstört und arbeitet nur noch 
punktuell. In zwei Zentitontas passieren wir das Abwehrfort 
25-G-Y-3. Keine verständliche Meldung. Keine Antwort auf 
die vorgeschriebenen Identifikationsprotokolle.«

Vor dem Raumschiff schälte sich eine wuchtige, schwarze 
Silhouette aus dem Chaos: eine Waffenplattform des inneren 
Festungsrings. Oder besser das, was von ihr übrig war. Glut-
nester bedeckten das riesige Relikt. Kleine Explosionen 
schleuderten Teile der technischen Innereien ins All. Gas und 
gewaltige Mengen Flüssigkeiten, wahrscheinlich aus den 
 hydraulischen Systemen, bildeten einen Strom, der aus dem 
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Herzen der Plattform quoll. Danach löste er sich in einem 
Tropfenmeer auf.

Für Gamno sah es so aus, als blute die Festung. Teile des 
Schutzschirms existierten noch. Sie ähnelten großen Glas-
scherben, die sich auflösten, erneut bildeten, verschoben. Die 
wenigsten blieben stabil. Wenn kleine Trümmerteile damit 
kollidierten, lösten sie sich in grellen Funken auf. Es war ein 
wahres Feuerwerk. Gamno wusste, dass die Reste der Platt-
form damit ihre verbliebenen Speicherbanken immer weiter 
leerten. Schutzschirme fraßen Energie wie ein Krallm kleine 
Schwarmmenken!

Die Festung schaufelt sich ihr eigenes Grab!, dachte er, wie 
immer an dieser Stelle.

»Warnung!«, drang es aus den Akustikfeldern. »Beachten ... 
Sie, Sie, Sie, Sie ... die ... Abstand! ... Warten! Warten!«

Das alte Hologramm vermittelte den Eindruck, als  passiere 
er das Fort im üblichen Sicherheitsabstand. Eine Akustik-
aufzeichnung schrie dazwischen: »Bei Irvora, was wird ...« 
Dann brach die Stimme ab.

Die Antwort kam schnell und furchtbar.
Aus den Resten der Glutwolke schoss ein Schlachtkreuzer. 

Er war ein Wrack. Im Bereich des Ringwulsts hatte die ge-
schwärzte Außenhaut Blasen geworfen. Teile der oberen 
Halbkugel lagen offen. Gamno blickte durch ein riesiges Loch 
direkt ins Innere des Transitionstriebwerks. Die Struktur-
projektoren, deren feingliedrige Konstruktion üblicherweise 
filigranem Flaum glich, waren nur noch ein zusammengeba-
ckenes Nest aus groben, metallischen Ästen, von innen durch 
die Röte der Brandherde beleuchtet. Die Strukturfelder fla-
ckerten unstet wie ein in sich zusammenbrechendes Wetter-
leuchten aus Blau und Violett. Hyperenergie fraß sich in die 
vierdimensionale Welt. Sie zerstörte, womit auch immer sie 
zusammentraf. Ein Parakam-Kondensator, der normalerwei-
se das Feld stabilisierte, zerplatzte in greller Glut wie eine 
Sollkurtfrucht bei Sonnenaufgang.

Das Kampfschiff ist bereits tot!, schoss es Gamno durch den 
Kopf. Nichts und niemand wird es retten – und niemanden, 
der bisher überlebt hat!
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Wie flackernde Kerzen waren kurze Stöße der Impulstrieb-
werke zu sehen, die es nicht mehr schafften, den Kreuzer aus 
seiner Kollisionsbahn zu schieben. Gamno war kein erfahre-
ner Raumfahrer, aber er hatte diese alte Aufzeichnung so 
häufig abgespielt, dass er sie auswendig kannte. Überra-
schungen gab es nicht, trotzdem packte ihn die Todesorgie 
immer wieder. Er wusste, dass solche Tragödien im Weltraum 
in aller Stille abliefen. In diesem Fall jedoch wurde das Ge-
schehen von dramatischen Tonfolgen begleitet, welche die 
Katastrophe mit einer akustischen Kakofonie illustrierten.

Jetzt!, dachte Gamno. Er fühlte sich, als sei er damals mit 
dabei gewesen. Jetzt kommt er!

Ein löchriges, flackerndes Hologramm baute sich auf. Ein 
geschwärztes, blutverkrustetes Gesicht schrie unverständli-
che Worte.

Ein Dreiplanetenträger. Sein Vater!
Man sagte Tirako Gamno immer wieder, er gliche ihm bis 

aufs Haar: schlank, mit schmalem Gesicht, langem, glattem 
Haar und dunkelroten Iriden. In diesem Augenblick sah 
Gamno nur eines: den Tod.

Er versucht, den Zentralrechner des Abwehrforts zu kon-
taktieren ..., dachte Gamno. Die Aussichtslosigkeit presste 
ihm das Herz zusammen. Es pochte, als wolle es zerspringen.

Der Versuch war zum Scheitern verurteilt. Die Positronik 
des Festungswerks war zumindest in Teilen zerstört,  dasselbe 
galt für die Kommunikationstechnik. Der Dreiplanetenträger 
nutzte das, was er zur Verfügung hatte: eine miserable Bild-
verbindung.

Voller Entsetzen beobachtete Gamno, wie sich aus einem 
relativ unbeschädigten Teil des Plattformsegments eine der 
überschweren Thermobatterien schob. Millitontas später 
 eröffnete die Restplattform das Feuer. Der gepulste Thermo-
strahl, dick wie ein Turm, brach flackernd aus dem Geschütz 
hervor. Die Glut zerfaserte an den Rändern des Schusskanals. 
Die einengenden Felder der Strukturprojektoren arbeiteten 
nicht mehr einwandfrei. Trotzdem erreichte der Strahl sein 
Ziel. Der Schlachtkreuzer wurde frontal getroffen. Sofort 
war alles in blendend weißes Licht getaucht. Das Bild des 
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schreienden Dreiplanetenträgers verschwand übergangslos. 
Sein Vater war tot, daran bestand kein Zweifel.

Auch das Relikt der Waffenplattform war dem Untergang 
geweiht. Die abschirmenden Flaschenfelder, welche die Fu-
sion in den Meilern unter Kontrolle hielten, versagten. Die 
Reaktoren explodierten. Die Plattform verging und versetzte 
dem Schlachtkreuzer endgültig den Todesstoß. Die frei wer-
denden Energien brandeten an das Schiff wie wütende Bre-
cher. Sonnenheißes Feuer leckte über den wracken Rumpf 
und hinterließ nur ausgeglühtes Metall. Gamno glaubte, den 
Geruch wahrzunehmen: heißer Stahl, Ozon, Kohlenstoff, 
 dazu schmorende Kunststoffe.

Gamno wandte sich um. Hinter ihm brannte der Weltraum. 
Dort herrschte neben dem Chaos nun der Tod. Absolut. Auch 
wenn alles nur virtuell war.

Der verzweifelte Versuch seines Vaters, das Schicksal 
 abzuwenden, war ein Symbol für alles, was geschah. Gamno 
dachte deprimiert daran, dass in diesem Augenblick das 
 Verhängnis nicht nur seinen Vater getroffen hatte, sondern 
die gesamte Familie.

Tirako Gamno verfolgte den Abzug der Maahks. Das  Feuer, 
das ihnen von den Monden Iprasas entgegengeschlagen war, 
hatte Teile der Invasionsflotte zerstört. Erst nachdem der 
Feind das System räumte, erlosch das Fünffeuer.

Die Altväter haben uns gerettet!, dachte Gamno. In weiser 
Voraussicht haben sie das Fünffeuer erschaffen. Wir sind 
 unwürdige Söhne. Sie haben uns etwas hinterlassen, eine 
großartige Welt, Ruhm, ein Monument von Macht und Größe. 
Wir haben es zuschanden gehen lassen. Die Schmach trifft 
uns zu Recht. Trotz ihrer Hilfe konnten wir unser Erbe nicht 
erhalten. Wenn er geschwiegen hätte ...

Anonymität hätte die Familie geschützt. Aber sein Vater 
war sichtbar geworden und damit zum perfekten Sünden-
träger. So wie seine Familie.

Unverändert tönte das Pfeifen in Gamnos Ohren, bis er 
merkte, dass es aus der Realität zu ihm drang. Er  desaktivierte 
das alte Holo und tauchte in das Chaos der Gegenwart ein.
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Das vereinzelte Piepen der Warnpfeifen wurde zu einem 
lauten Schrillen. Es klang geradezu hysterisch.

Alarmzustand?
Was war geschehen? Normalerweise verlief die Überwa-

chung des Gürtels ziemlich ereignislos. Langeweile war eher 
die Regel als die Ausnahme. Man sicherte ausbrechende 
Trümmer mit Gravitationsankern oder brachte sie auf einen 
ungefährlichen Orbit. Aber das da ...

Übergangslos fühlte sich Tirako Gamno, als stünde er un-
ter Strom, eine Wirkung des ausgeschütteten Adrenalins.

»Die Anzahl der Kollisionskontakte steigt exponentiell 
an«, meldete die Stationspositronik. Ihr Tonfall bildete dabei 
einen größtmöglichen Kontrast zum Inhalt ihrer Botschaft. 
Er war ruhig, gelassen, beinahe gelangweilt.

Alles nur Schein, dachte Gamno. Unsere Positroniken sind 
keine Personen ... auch wenn sie so tun, als ob. Ich habe aber 
gehört, dass andere Völker und Zivilisationen ihren Künst-
lichen Intelligenzen tatsächlich die Entwicklung wahren 
 Bewusstseins gestatten.

Er riss sich zusammen. Es hatte keinen Sinn, sich in der 
Vergangenheit zu suhlen. »Anpassung der Parameter an die 
aktuellen Belastungswerte!«, befahl er laut. Das war in 
 dieser Form selbstverständlich nicht notwendig. Die Posi-
tronik würde auf eine Änderung der Gefahrenlage auch 
selbstständig reagieren – das entsprach ihrer Programmie-
rung. Das Ganze war lediglich eine Art Theateraufführung, 
die es dem Arkoniden gestattete, die Illusion von Führung 
beizubehalten.

»Stationsleiter Gamno in die Zentrale!«, forderte ein Akus-
tikfeld. Er konnte nicht sagen, ob es die Stimme von da Wall-
kroyan oder da Semur war.

Er lief los und erreichte das bestuhlte Transportband, das 
zur Stationszentrale führte. Teile von CELIS-387 verfügten 
nur über die natürliche Gravitation, die sich aus der Masse 
des Trümmerstücks ergab. Künstliche Normschwerkraft 
stellte die Station nicht überall zur Verfügung. Größere 
 Entfernungen legte man daher im Sitzen zurück – das war 
effektiver. Er schwang sich in einen Sessel, registrierte, wie 
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sich die Haltesysteme aktivierten. Nur wenige Bänder waren 
derart luxuriös ausgestattet. Die Sitzgelegenheiten klappten 
sich zusammen, wenn man sie nicht benötigte.

Die Kontrollstation CELIS-387 war in einem kleinen, aus-
gehöhlten Bruchstück der Elysischen Welt installiert, um den 
technologischen Aufwand möglichst gering zu halten; das 
war in Zeiten der Knappheit oberstes Gebot. Gamno diente 
dort als Ark’an Celis, als »Auge Arkons«, er war sogar der 
Stationskommandant.

Die Zerstörung des mythischen Halbkugelplaneten durch 
die Militärschläge der Maahks hatte nicht nur einen Trüm-
merring geschaffen, sie hatte die Seele eines jeden Arkoniden 
verletzt. Die Elysische Welt war ein Symbol der Glorie  gewesen, 
ein Zeichen der Größe des Imperiums: Lenim Ranton, eine 
gewaltige Konstruktion aus vier Planeten. Geblieben war bloß 
Tiga Ranton, das System der drei Welten Arkon I, II und III, 
die ihre Sonne auf derselben Orbitalbahn umkreisten.

So wird aus etwas Großartigem etwas Verstümmeltes, 
dachte Gamno. Alle anderen Lebewesen wären schon allein 
von den drei Synchronwelten beeindruckt. Was sagt es über 
uns aus, dass uns das nicht reicht?

Das Schrillen erlosch. Dafür verstärkte sich das Wummern 
der Meiler. Die Fusionsreaktoren pumpten jede Menge Ener-
gie in die Prallfelder und -schirme.

Er war am Ziel. Vor ihm lag der Durchgang zur Zentrale. 
Die ankommenden Sitze des Transportbands wurden in 
 einem mechanischen Umlenkverfahren auf ihren neuen Weg 
gebracht. Das dicke Doppelschott, das die Zentrale vor 
Druckverlusten schützen sollte, fuhr auf. Gamno sah Lask da 
Wallkroyan an und in den holografischen Kontrollen arbei-
ten. Soweit Gamno wusste, war der Arkonide – neben zwei 
uralten Ohmen und einer noch älteren Muhme – der Letzte 
seines Khasurns. Was genau ihn nach CELIS-387 gebracht 
hatte, wusste Gamno dagegen nicht.

Gamno tauchte selbst in ein Holo ein. Sofort war er umge-
ben von einem Blitzlichtgewitter. Jeder aufglühende Funken 
stand für kleine und kleinste Planetentrümmer, bis hin zu 
Partikeln, die kaum größer waren als Staubflocken.
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»Triebwerke aktivieren und Ausweichroute durch eine 
 Zone geringerer Trümmerdichte wählen!«, befahl er.

Hochenergetische Schirmfelder bewahrten die Ark’an Ce-
lis davor, von dem Bombardement zerfetzt zu werden, das 
gegenwärtig auf die Station einprasselte. Üblicherweise be-
ließ es die Stationspositronik bei niederenergetischen Prall-
feldern. Höherwertige Schutzschirme baute sie nur in Notsi-
tuationen auf. Sie waren extrem energieintensiv und auf dem 
relativ sicheren Standardkurs, den die Wachstation steuerte, 
nicht erforderlich. Nun zündeten die uralten Impulstrieb-
werke, die die Station mobil machten. Für die Verwendung 
auf einem Kampfschiff der imperialen Flotte waren die 
 ausgemusterten Antriebe nicht mehr leistungsfähig genug 
gewesen. Für eine Gürtelüberwachungsstation indes reichten 
sie allemal.

Wir sind ein Schrottlager, dachte Gamno. Nicht mehr!
Langsam erlosch der Funkenregen. Die CELIS-387 verließ 

den trümmerreichen Gürtelsektor.
»Wir erreichen sicheres Terrain in zwei Komma vier Zenti-

tontas«, meldete die Positronik.
Gamno nahm die Normalisierung der Lautstärke erleich-

tert zur Kenntnis. Er war eins der Augen Arkons; so hießen 
sowohl die Stationen im Elysischen Gürtel als auch die An-
gehörigen des Personals, das dort Dienst tat.

Man sollte glauben, ein solcher Name und die damit ver-
bundene Aufgabe würden jeden stolz machen, dachte er bit-
ter. Dabei ist es in Wahrheit ein Schimpfwort. Auch darunter 
muss meine Mutter leiden. Als ob sie nicht bereits genug 
 ertragen hätte.

Er verfolgte, wie sich CELIS-387 in einen weniger dichten 
Bereich des sich ständig ausweitenden Trümmergürtels 
schob. Das Zentralsegment des Elysischen Gürtels formte 
 eine lang gestreckte Sichel mit aufgeblähter Mitte, die sich 
momentan über etwa ein Drittel seiner Orbitalbahn zog. Die 
Wucht der Explosion vor vierzig Jahren hatte die Elysische 
Welt nicht nur zerrissen, sondern die übrig gebliebenen Bro-
cken in alle Richtungen beschleunigt. Irgendwann würden 
die Reste einen geschlossenen Asteroidenring rund um das 
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Zentralgestirn bilden, der wie die ehemalige Bahn der Elysi-
schen Welt senkrecht zur Ekliptikebene des Arkonsystems 
stand. Das würde aber noch Jahrhunderte, wahrscheinlich 
Jahrtausende dauern.

Ein kurzer Schub, und die CELIS-387 wich einem letzten 
größeren Trümmerteil aus. Solche Manöver fanden immer 
wieder statt.

Es ist nicht mehr wie früher!, dachte Gamno. Damals, in 
den glorreichen Zeiten, hätte Arkon nichts hiervon der Natur 
überlassen. Man hätte aktiv für Ordnung gesorgt und alle 
Regionen freigeräumt, die anderweitig wichtig waren. Die 
Zerstörungen danach haben uns das Mark aus den Knochen 
gesaugt. Die Maahks waren schon immer unsere Nemesis.

Gamno wusste nur zu gut, dass dies für ihn selbst in beson-
derem Maße galt. Sein Vater hatte seinerzeit versagt. Erst das 
Fünffeuer der Mondkanonen hatte die wasserstoffatmenden 
Horden und das Verderben aufgehalten, nicht die Arkonidi-
sche Flotte. Die Weitsicht der Urväter hatte die iprasischen 
Bastionen geschaffen, den Nachkommen war nur die Schan-
de geblieben.

Sein Vater war dabei gewesen. Und Tirako Gamno war der 
ruhmlose Spross eines ehrlosen Vaters.

Sippenhaftung war in der arkonidischen Kultur nicht sel-
ten, obwohl niemand das zugeben würde. Der Nutzen gab den 
Ausschlag. Der erzieherische Wert für alle anderen war 
enorm. »Mein Leben für Arkon« war nicht nur ein Motto,  eine 
Parole, es war ein Glaubensbekenntnis. Wer es verletzte, trug 
die Konsequenzen.

Nein, dachte Gamno. Es ist anders. Er ist gestorben, wie 
Arkon das verlangte, aber Arkon war das nicht genug. Über-
leben ist nicht das Wichtigste. Aber mein Vater versagte, und 
wir alle tragen seine Schuld mit.

Die Aufgabe der Ark’an Celis mochte notwendig, ja sogar 
wichtig sein, aber sie war eindeutig nicht ruhmreich. In den 
Trümmern der Vergangenheit taten nur diejenigen ihren 
Dienst, die keinen Anspruch auf ehrenvolle Aufgaben mehr 
hatten. Ob aus persönlichem Versagen oder nicht, spielte 
 dabei kaum eine Rolle.
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Niemand wollte Genaueres wissen über die Vorgänge in 
dieser stellaren Trümmerwüste; niemand wollte die Ruinen 
der Vergangenheit dauernd vor Augen haben. Arkons Gesell-
schaft ignorierte diesen Schandfleck, so gut es eben ging. Man 
sorgte dafür, dass die kläglichen Reste der Elysischen Welt 
niemanden gefährdeten, kein Raumschiff, keine Planeten, 
Monde oder andere relevanten Himmelskörper. Ansonsten 
blendete man alles aus, was damit zu tun hatte.

So wie uns, dachte Gamno. So wie mich.
Gleichzeitig bekam auf einem solchen Posten niemand Ge-

legenheit, sich und die Seinen zu rehabilitieren. Gamno war 
für den Dienst in der imperialen Flotte untauglich erklärt 
worden. Das lag keinesfalls an mangelnder Qualifikation, 
sondern am »Fehlen charakterlicher Eignung«. So lautete die 
offizielle Bewertung, die über alle öffentlichen Kommunika-
tionsnetze und -kanäle einsehbar war.

»Damit es jeder mitbekommt. Wir eskortieren Trümmer in 
einem Asteroidenfeld«, murmelte Gamno. »Da ist ja sogar ein 
Müllwerker besser dran.«

»Schon wieder deprimiert?«, fragte da Wallkroyan. »Ob 
du’s glaubst oder nicht: Sogar daran gewöhnt man sich. 
 Irgendwann zumindest.«

»Soll mich das trösten?«, ärgerte sich Gamno.
Da Wallkroyan kicherte. »Nie im Leben. Das fiele mir nicht 

im Traum ein.«
»Also«, fragte Gamno. »Was ist passiert?«
Da Wallkroyan fuhr sich mit den dicken Fingern durch die 

halblange Krastolwy-Frisur, die irgendwann vor Jahren mal 
modern gewesen war. »Du hast es bemerkt?«

Gamno seufzte resigniert. Da Wallkroyan machte aus allem 
ein Drama. »Hab ich. War ja auch schwer zu übersehen! Wie 
groß ist die Kursänderung? Die hohe Partikeldichte vorhin 
war ziemlich ungewöhnlich.«

»Das liegt daran, dass wir den Kurs ungeplant geändert 
hatten. Das hast du aber wohl nicht mitbekommen. Es war 
nur ein kleiner Schub, die Umlenkung wurde von der Po si-
tronik selbst initiiert. Die Prüfroutinen wurden angespro-
chen.«
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Gamno machte aus seiner Ratlosigkeit keinen Hehl. 
 »Wodurch, bei Irvoras eiskaltem Arsch? Hier ist doch nichts. 
Staub, Steine ... das war’s.«

»Ha!«, machte da Wallkroyan. »Das dachte ich auch.«
Ein Kommunikationshologramm leuchtete auf. Der dritte 

Arkonide, der auf CELIS-387 Dienst tat, wurde darin sicht-
bar: Jollk da Semur.

Ich kann ihn einfach nicht leiden! Auch nach all der Zeit 
konnte Gamno seine Abneigung nicht unterdrücken.

Da Semur sah aus, als habe er seit seiner Geburt nur die 
tägliche Minimalkalorienzahl erhalten, die ein Arkonide zum 
Überleben benötigte. Er war derart dürr, dass man glaubte, 
jeden einzelnen Knochen sehen zu können, den er im Körper 
hatte. Das Kopfhaar war dünn, es hing wie welkes Unkraut 
nach unten. Daraus eine Frisur machen zu wollen, war kom-
plett aussichtslos.

»Der Ursprung des Signals konnte trianguliert werden«, 
sagte er mit einer Stimme, die Tarrkmilch sauer werden las-
sen konnte. »Wir haben das Fragment bestimmt.«

»Und verrätst du uns das Ergebnis heute noch?«,  erkundigte 
sich da Wallkroyan spitz.

Da Semur war humorfrei. »Natürlich warte ich damit nicht 
bis morgen. Es handelt sich eindeutig um CORS-VII-4.«

Das war ja klar, dachte Gamno. Warum bei allen Sternen-
teufeln muss es ausgerechnet CORS-VII-4 sein?

Das Fragment gehörte zum CORS-Bewegungshaufen und 
fiel durch etliche Besonderheiten auf: zum Beispiel durch 
 erratische Bahnabweichungen, die man bisher nicht hatte er-
klären können. Dazu kamen zum Teil bizarre Emanationen, 
die ebenso rätselhaft waren.

»Als wollte dieses verdammte Ding die Tradition der Elysi-
schen Welt fortführen«, murmelte da Wallkroyan.

Da Semur starrte ihn an. »Trümmerstücke haben keine 
Tradition, die sie pflegen könnten. Und dass sie etwas wollen, 
ist unmöglich. Sie leben nicht und haben kein Bewusstsein.«

Der macht mich wahnsinnig, dachte Gamno, sagte aber 
nichts. Er empfand da Semurs Unfähigkeit, Metaphern zu 
verstehen, als extrem anstrengend.
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Das Außenbeobachtungsholo präsentierte unvermittelt ein 
eindrucksvolles Spektakel. Drei größere Trümmerstücke kol-
lidierten und zerfetzten einander. Eine Explosion von Licht 
ließ die Positronik die Filter verstärken. Der Brockenreigen 
tanzte in einer bizarren Choreografie aus Staub, Licht und Re-
flektionen um den Nullpunkt des Zusammenstoßes. Der Kurs 
von CELIS-387 führte in einiger Entfernung daran vorbei.

»Keine Kollisionswarnung«, stellte da Semur fest.
Er hat nicht nur keinen Sinn für Humor, konstatierte Gam-

no. Der für Schönheit geht ihm ebenfalls völlig ab.
»Was schaust du mich so an?«, fragte da Semur. »Ich habe 

deine Frage nicht vergessen.«
»Wir haben das Ziel vor uns«, mischte sich da Wallkroyan 

ein. »Direkter Kurs auf CORS-VII-4 liegt an.« Er projizierte 
das Bild in die Mitte der Zentrale.

CORS-VII-4 war ein gewaltiger Brocken, er gehörte zu den 
zehn größten Trümmerstücken, die von der Elysischen Welt 
übrig geblieben waren. Es hatte sogar Reste der Atmosphäre 
halten können – das lag allerdings nicht an der Gravitation, 
sondern an einem schwachen Energie- oder Prallfeld, das ihn 
umgab. Die Elysische Welt war in vielerlei Hinsicht ein  Rätsel. 
Das hatte sich seit ihrer Zerstörung nicht geändert. Sicherlich 
wussten der Imperator und zumindest der Hohe Adel sehr viel 
mehr darüber, aber dass auf dieser Welt geheimnisvolle An-
lagen existiert hatten, hatten sogar die dümmsten Essoya 
mitbekommen.

Die Lufthülle war noch nicht mal die größte Auffälligkeit 
des Planetenfragments. Eine gewaltige Schlucht schnitt sich 
in das Trümmerstück. Sie war nicht beim Auseinanderbre-
chen entstanden, sondern sehr viel älter. Dieses Detail  konnte 
man den Dossiers entnehmen, die Gamno und seinen Kolle-
gen zur Verfügung standen. Warum man darin eine Erwäh-
nung überhaupt für notwendig gehalten hatte, war Gamno 
nicht klar, bis er die ersten Bilder sah. Wie mit einem Vibra-
tormesser in weiches Fett geschnitten, zog sich der Spalt tief 
in den Untergrund. Eine Kluftwand war vollkommen glatt, 
als hätten Gletscher sie jahrhunderttausendelang geschliffen 
und poliert.
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»Warum ist der verdammte Brocken nicht an dieser Stelle 
auseinandergerissen?«, rätselte Gamno leise. »Das ist die per-
fekte Sollbruchstelle.«

»Keine Ahnung«, antwortete da Semur. »Von Geologie 
und Statik verstehe ich nicht sehr viel. Aber es ist, wie es 
ist. Die Elysische Welt war nie normal – warum sollte das 
bei CORS-VII-4 anders sein?«

Ja, so einfach kann man sich’s auch machen!, dachte Gam-
no. Keine Antwort, aber wenigstens hat man was zum Thema 
gesagt.

Das Bruchstück ähnelte einer Gelenkkugel. Als Kind war 
er während einer Familienreise auf einer Kolonialwelt Zeuge 
einer Schlachtung geworden. Der Anblick, wie ein Roboter 
das Tier routiniert zerlegte, hatte ihn schwer beeindruckt, 
ganz besonders ein Kugelgelenk, das dabei zutage getreten 
war und sich wie noch lebend bewegt hatte. Vor seinem geis-
tigen Auge war es wieder da. Er glaubte, wieder zu spüren, 
wie sich ihm die Hand seines Vaters auf die Schulter legte und 
ihm Sicherheit und Halt bot.

Heute halte ich mich häufiger in der Vergangenheit auf als 
in der Realität, rügte er sich. Es geschah meist, wenn er sich 
aus irgendeinem Grund unwohl fühlte.

»Seht ihr das?«, fragte da Wallkroyan und deutete auf einen 
Teil des Hologramms, das einen näheren, recht guten Blick 
auf die Oberfläche gestattete.

Schatten zogen über den felsigen Untergrund, für die es 
keine Ursache zu geben schien. Sie widersprachen der 
 Beleuchtungssituation und dem Lichteinfall der Sonne 
 Arkon.

»Ich nehme an, das kannst du uns ebenfalls nicht erklären, 
oder?«, erkundigte sich Gamno ironisch.

Da Semur reagierte auf den anzüglichen Tonfall wie 
 immer: überhaupt nicht. »Nein. Kann ich nicht. Die Bild-
analyse weist auf die Diskrepanzen hin, liefert aber keine 
Ursache. Es könnte an Sensorfehlern der Außenbeobach-
tungssysteme oder externen Störeinflüssen unserer 
Tasterstrahlen liegen. Das hatten wir in jüngster Zeit 
 häufiger.«
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»Nicht in dieser Form«, widersprach Gamno. »Eigentlich 
sind wir für solche Aussetzer zu nah dran, oder?«

Da Semur verzog nur die Mundwinkel.
»Du hattest ein Signal erwähnt«, sagte da Wallkroyan. 

»Kannst du uns darüber etwas verraten?«
Da Semur rief eine Kommunikationsaufzeichnung ab. 

»Diese Nachricht ist an einen Terraner gerichtet, an Perry 
Rhodan. Wahrscheinlich habt ihr ein oder zwei kleine 
 Meldungen über diese Primitivweltler gehört. War in allen 
Medien. Nicht dass es wichtig gewesen wäre ...«

Natürlich nicht, dachte Gamno. Es sind schließlich keine 
Arkoniden. Daher können sie nicht wichtig sein ...

Er erinnerte sich an einige kurze Berichte. Er interessierte 
sich für Politik nur selten. Offenbar waren die Terraner mit 
ein oder zwei großen Raumschiffen als Besucher ins Arkon-
system gekommen und stammten aus dem Bereich der Öden 
Insel. Sie waren Kolonialarkoniden, wenn er das richtig ver-
standen hatte – oder es vor langer Zeit gewesen.

Er erinnerte sich ebenfalls daran, dass eine Arkonidin die 
Expedition wohl leitete – mit ihrem Gemahl. Dieser war Ko-
lonialbarbar, und anscheinend hatten die beiden Nachwuchs 
gezeugt, abseits aller Konventionen des Anstands und der 
Tradition. Thora da Zoltral ... sie hatte nicht den Eindruck 
gemacht, sich den Menschen als Mira-Tem zu halten, als 
männliche Konkubine. Dennoch hatte sie ihren Stolz behal-
ten. Für Gamno war das irritierend.

Auch der Mann hatte ihn beeindruckt. Gamno konnte nicht 
sagen, woran das lag. Da war keine Spur von Unterordnung, 
von Katzbuckeln oder Ähnlichem in diesem Terraner gewe-
sen. Perry Rhodan hieß der Mann. Ausgerechnet an ihn war 
diese eigenartige Impulsfolge gerichtet?

Nachdem Gamno die aufgefangene Botschaft an die in der 
Nähe operierende Arkonidische Flotte weitergeleitet hatte, 
erhielt er die Information, dass der Spruch ausgerechnet an 
das Kommandoschiff des dort anwesenden Gos’athor gehen 
würde. Die Anweisungen waren indes eindeutig. Die Flotte 
war über alles zu informieren, was im Elysischen Gürtel vor 
sich ging.
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Der Gos’athor, der Erbe des Imperators höchstselbst, wür-
de also eine Nachricht bekommen, die eigentlich an einen 
unbedeutenden Terraner gerichtet war.

Das kann einfach nicht sein, dachte Tirako Gamno. Das 
war ein Ding der Unmöglichkeit; nicht im Herzen des Reichs.
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2.
Geheime Pfade

»Ein Kontakt zu Atlan!«
Thora Rhodan da Zoltral hatte die Trennwand zwischen 

den beiden Arbeitsbereichen ihres gemeinsamen Quartiers 
heruntergefahren und lehnte nun im Durchgang zu Perry 
Rhodans Büro. Sie wirkte entspannt. Die Verletzung, die sie 
im Kristallpalast erlitten hatte, bereitete ihr keine Beschwer-
den mehr. Suds schnelles Eingreifen hatte die Heilarbeit des 
Zellaktivators erleichtert.

Die CREST II verbarg sich deutlich außerhalb der Ekliptik-
ebene des Arkonsystems in einem Ausläufer des Elysischen 
Gürtels, geschützt durch die Trümmerteile der geborstenen 
Welt, die MAGELLAN hielt sich in ihrer Nähe auf. Der Pri-
vatbereich, den sie sich an Bord der CREST II teilten, war 
großzügig bemessen, modern und bequem eingerichtet. Rho-
dans Areal wurde von warmem, dunklem Holz, schwarzem 
Leder und einem dunkelgrauen Teppich dominiert, während 
in Thoras Bereich Weiß und sanfte Beigetöne vorherrschten, 
dort wirkte alles eher nüchtern, ja kühl.

»Sehr gut«, sagte Rhodan. »Er hat unsere Nachricht also 
erhalten.« Er aktivierte das Kommunikationsholo.

Atlans Oberkörper erschien – im Hintergrund, stark weich-
gezeichnet, erkannte Rhodan die typische Zentrale eines 
 arkonidischen Kriegsschiffs. Das Leitschiff, das den Flotten-
aufmarsch koordiniert, dachte er müde. Die FAMA’ARK.

Noch hatte er die Verbindung nicht freigegeben, als Thora 
fragte: »Beunruhigt?«

Rhodan runzelte die Stirn. »Wer wäre nicht beunruhigt, 
wenn sich in seiner Nähe eine Invasionsflotte zusammenrot-
tet, deren Ziel die eigene Heimatwelt ist? Abgesehen davon 
sind arkonidische Kriegsschiffe grundsätzlich Grund zur 
Sorge.«

Thora lächelte schmal. »Es sei denn, man ist Arkonide ...«
Rhodan winkte ab. »Dann frag mal arkonidische Kolonis-

ten. Die sehen das ähnlich wie ich.« Er schaltete die Verbin-
dung frei.



23

Atlan zwinkerte ironisch. »Ich bin überrascht, dass du der-
maßen gefragt bist, mein Freund.«

Rhodan zeigte seine Irritation nicht. »Für dich bin ich im-
mer zu sprechen.«

Atlan da Gonozal, der offizielle Gos’athor, der Kristall-
prinz des Großen Imperiums, hob abwehrend die Hände. »Oh, 
du missverstehst mich. Mich hat soeben eine Nachricht er-
reicht, die eindeutig an dich gerichtet ist; persönlich. Sie 
kommt aus dem Elysischen Gürtel. Du wirst zugeben, dass 
das ... hm ... ungewöhnlich ist.«

Thora trat hinter Rhodan. »Kommt sie von einem der 
Bruchstücke?«, fragte sie.

»Eindeutig ja«, bestätigte Atlan. »Ich kann dir sogar sagen, 
von welchem. Der Spruch kam offen und ohne kryptografi-
sche Codierung. Er stammt von CORS-VII-4 und wurde von 
CELIS-387 an uns weitergeleitet.«

»CELIS-387?«, hakte Rhodan nach.
»Eine der Überwachungsstationen im Elysischen Gürtel«, 

erläuterte Atlan. »Wir nennen sie Ark’an Celis, die ›Augen 
Arkons‹. Eine sehr klangvolle Bezeichnung für eine sehr 
langweilige und deprimierende Tätigkeit.«

»Und sie ist an mich gerichtet?«, wunderte sich Rhodan. »Ist 
es ein automatischer Ruf?«

»Nein, eindeutig nicht. Üblicherweise hätte kein Arkonide 
in Führungsposition auch nur darüber nachgedacht, dich zu 
kontaktieren. Aber der Absender ist ... nun, ja, etwas Beson-
deres. Er weist sich durch eine bizarre Individualsignatur 
aus, die mir bekannt vorkam. Dabei betrifft das nur einen 
Teil davon.«

»Einen Teil?«, fragte Thora. »Wie das?«
Atlan zögerte kurz. »Ihr wisst, ich war in Andromeda, als 

Nathalie aufwuchs. Ich hatte nur einige Male Kontakt zu ihr, 
aber ein bisschen ist hängen geblieben. Zu etwas muss ein 
fotografisches Gedächtnis schließlich gut sein. Der Teil, den 
ich erkannt habe, stammt von eurer Tochter.«

Rhodan wechselte einen Blick mit Thora. Die Arkonidin 
war erkennbar ebenso ratlos wie er selbst. Dann wandte er 
sich wieder Atlan zu. »Und der Rest?«
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Atlan zuckte in menschlicher Manier mit den Achseln. 
»Das weiß ich nicht. Ich übermittle euch den Spruch gerade. 
Ich habe übrigens darauf verzichtet, meinen Vater davon zu 
informieren.«

Thora stieß ein leises Zischen aus. »Warum?«
Atlans Gesicht verdüsterte sich. »Gonozal der Siebte 

schätzt es nicht, wenn man ihn missachtet. Ihr seid auf 
 arkonidischem Hoheitsgebiet – ganz in der Nähe von Tiga 
Ranton. Hier gibt es nur eine Autorität: Das ist er. Eine 
Nachricht von der zerstörten Elysischen Welt, die nicht an 
ihn gerichtet ist oder zumindest an jemanden aus seiner 
 Regierung? Das ist nicht akzeptabel. Hätte ich Nathalies 
 Individualsignatur nicht erkannt, wäre auch mir das Risiko 
zu hoch gewesen.«

»Wie kommt Nathalie auf eins der Fragmente des Elysi-
schen Rings?«, fragte Thora. »Oder ist das lediglich ein Trick?« 
Die Situation gefiel ihr nicht, das sah Rhodan deutlich.

»Das fragst du mich?«, erwiderte Atlan.
»Und der Inhalt?«, wollte Rhodan erfahren.
Atlan grinste. »Das wird dir besonders gefallen: Es ist eine 

Einladung an dich! Nach CORS-VII-4.«
Rhodan rief die Botschaft nun selbst auf. Es war eine Klar-

nachricht. Die Stimme allerdings war nicht zu erkennen. Sie 
klang synthetisch, aber das mochte an Übermittlungsfehlern 
liegen. Der Elysische Gürtel war alles andere als normaler 
Weltraum. Die Nachricht lautete: »Bitte komm her. Die Zeit 
drängt. Deine Gegenwart ist erforderlich.«

Das ist nicht gerade viel, dachte Rhodan. Aber von wem 
auch immer diese Botschaft stammt, er weiß, dass die bloße 
Möglichkeit von Nathalies Anwesenheit für mich eine aus-
reichende Begründung ist, dieser Aufforderung nachzukom-
men. Wenn der Absender die Dringlichkeit derart hervor-
hebt, scheint es zudem wichtig zu sein. Das passt zu diesem 
ganzen, unheimlichen Ort.

Thora hatte Nathalies Nachricht ebenfalls genau studiert. 
Sie setzte sich. »Nun ist mir klar, warum du den Spruch dei-
nem Vater vorenthältst. Dass ein Fremder dorthin eingeladen 
wird, ins ehemalige geheime Herz des Lenim Ranton, und 
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nicht Mascudar, ist eine Brüskierung des Imperators. Das 
könnte er nicht mal dann ignorieren, wenn er in der Stim-
mung dafür wäre. Nur Imperatoren rief man auf die Elysische 
Welt. Das weiß er, auch wenn es sie zu seiner Zeit noch gar 
nicht im Arkonsystem gab. Seine Gegner könnten das als 
 Munition verwenden, um seine Legitimität infrage zu stellen, 
wenn bekannt würde, dass ein Fremder derart privilegiert 
wurde.«

»Gegner?«, murmelte Rhodan. »Gibt’s davon überhaupt 
noch welche?«

»Die gibt es immer«, sagte Atlan. »Egal wie viele du aus dem 
Weg räumst. Sie wachsen nach ... Obwohl die Elysische Welt 
zerstört wurde, hat sie ihren Nimbus nicht verloren. Das ist 
eine Art göttlicher Segen, wenn du so willst – vielleicht auch 
ein Fluch. Ich schütze Mascudar und mich selbst, wenn ich 
die Nachricht nicht an die große Glocke hänge.«

Rhodan räusperte sich. »Du hast uns informiert, dafür 
danke ich dir. Aber um ehrlich zu sein, ich habe keine Mög-
lichkeit, dorthin zu gelangen. Technisch selbstverständlich 
schon, aber du weißt besser als jeder andere, dass Menschen 
im Kerngebiet des Arkonsystems nicht frei agieren können. 
Die Situation zwischen dem Imperator und uns ist ange-
spannt, höflich ausgedrückt.«

»Das stimmt«, räumte Atlan ein. »Der Elysische Gürtel ist 
strengstes Sperrgebiet. Im Zweifelsfall hätte ich die Ehre, 
dich abschießen zu dürfen.«

»Ah«, machte Rhodan. »Eine Ehre!«
Thora murmelte etwas Unverständliches.
Atlan verbeugte sich spöttisch. »Man tut, was man kann. 

Aber ich habe gute Neuigkeiten für dich. Ich kann dir eine 
Passage verschaffen. Du kommst damit bis nach CELIS-387. 
Von dort ist es nur ein Katzensprung nach CORS-VII-4. Ich 
bin in diesem Raumgebiet die höchste Autorität.«

»Schön, mächtige Freunde zu haben«, stellte Rhodan fest.
»Ich schicke dir eine Leka-Disk«, versprach Atlan. »Damit 

umgehen wir die Schwierigkeiten, die automatisch aufträten, 
wenn die Wachstationen ein nichtarkonidisches Raumschiff 
orten.«
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»Ich komme mit!« Thoras Tonfall stellte klar: Sie würde 
ihre Entscheidung nicht diskutieren.

Rhodan verstand das ausgezeichnet. Seine Frau vermisste 
Nathalie ebenso sehr wie er selbst. Sie würde sich das Treffen 
nicht verbieten lassen. Die CREST II musste sich ohnehin 
ruhig verhalten, Thora war somit entbehrlich.

»Das hatte ich vermutet«, sagte Atlan. »Die Leka-Disk ist 
unterwegs, sie müsste euch in etwa einer Vierteltonta errei-
chen.« Er beugte sich ein wenig nach vorn, seine Stimme war 
ernst. »Mach keinen Unfug, hörst du, Barbar?«

Thora lachte leise auf. »Meinst du das ernst, Kristallprinz? 
Dort wartet vielleicht unsere Tochter auf uns – auf einem 
Brocken der Elysischen Welt. Glaubst du wahrhaftig, das 
wird keine Probleme geben?«

»Ich wollte euch nur daran erinnern, wo ihr seid. Vor allem 
daran, was es für Folgen haben kann. Ich bin Gos’athor, das 
ist richtig, aber Hochverrat verzeiht man auch mir nicht.«

»Hochverrat«, sagte Perry Rhodan. »Das simple Weiterlei-
ten einer Nachricht an den offiziellen Empfänger?«

Thora Rhodan da Zoltral legte ihm die Hand auf die Schul-
ter. »Du bist kein Arkonide. Was Hochverrat ist oder nicht, 
legt im Zweifelsfall der Imperator fest.«

»Ich sehe, wir verstehen uns!« Atlan da Gonozal unterbrach 
die Verbindung.

Perry Rhodan verfolgte, wie Thora die Vorbereitungen traf. 
Sie war die Kommandantin der CREST II. Ihre Entscheidung, 
selbst an der Expedition teilzunehmen, bedachte die Erste 
Offizierin, Akilah bin Raschid mit einem düsteren Stirnrun-
zeln. Aber die ehemalige GHOST-Agentin hatte Thora lange 
Zeit als Leibwächterin beschützt; sie kannte die Arkonidin 
also gut genug, um zu wissen, dass jeglicher Widerspruch 
sinnlos war. Dennoch gefiel ihr der Befehl kein bisschen. Sie 
übernahm das Kommando nur unter Protest.

Die arkonidische Leka-Disk flog in den Hangar: ein Dis-
kusboot von 16 Metern Durchmesser, dessen Steuerkanzel 
gerade mal drei Personen Platz bot. Die Glassitkuppel auf der 
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Oberseite klappte auseinander. Rhodan und seine Frau klet-
terten über eine angefahrene Leiter hinein. Atlan hatte der 
Positronik des kleinen Raumaufklärers ein umfangreiches 
Daten- und Autorisierungspaket mitgegeben. Es war deshalb 
kaum damit zu rechnen, dass man sie aufhalten würde.

Thora Rhodan da Zoltral schien Rhodans Gedanken erraten 
zu haben. »Sei dir nicht zu sicher«, warnte sie. »Wir fliegen in 
ein Hochsicherheits-Sperrgebiet. Die dortigen Wachstationen 
haben Sondervollmachten. Sie würden den Imperator, den 
Kristallprinzen und vielleicht dessen engsten Kreis sicher 
nicht aufhalten. Wir aber sind nicht so privilegiert. Übrigens 
ist das ein weiterer guter Grund, warum ich mitkomme. Du als 
Terraner dürftest kaum akzeptiert werden – Autorisation hin 
oder her.«

»Ich liebe die arkonidische Bürokratie«, spöttelte Rhodan. 
»Sie nervt genauso, wie die irdische das tut. Nur hat die eure 
diesen feudalen Beigeschmack ...«

Kurz darauf starteten sie. Auf dem Weg zum Kernbe-
reich des Elysischen Gürtels stellten sich keine Schwierig-
keiten ein.

»Das nenne ich ein Wetterleuchten!«, kommentierte Rho-
dan. Die Zahl der Partikel und kleinen Materiebrocken, die 
den Abwehrschirm trafen, nahm immer weiter zu. Dabei hat-
ten die meisten lediglich einen Durchmesser von Millimetern, 
maximal Zentimetern. Rhodan hatte eine ganze Reihe von 
Holos aktiviert. »Bei unserer Fluggeschwindigkeit brauchen 
wir leider den Energieschirm, ein einfacher Prallschirm ge-
nügt nicht. Die Teilchendichte ringsum ist ziemlich groß, das 
ist eher ein Sandstrahlgebläse als freier Weltraum.«

Vor ihm zuckten Glutfunken. Materie wurde im Schirm 
beim Kontakt zerstrahlt. »Sieht beinahe aus wie eine Batterie 
von Wunderkerzen.« Fast glaubte er, ein schmirgelndes Ge-
räusch zu hören, als schliffe der Partikelnebel die Außenhaut 
des Schiffs ab.

»Das wird sogar noch heftiger werden«, kündigte Thora an, 
während sie den Kurs korrigierte. »Es wird weitere  Jahrzehnte 
dauern, bis die größeren Materiestücke mit ihrer Schwerkraft 
die orbitale Bahn des Gürtels freigeräumt haben.«
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»Wohl eher Jahrtausende«, korrigierte Rhodan. »Ich schaue 
mir gerade eine Übersicht der kompletten Gürtelstruktur an. 
Da wirkt beileibe nicht nur die Gravitation. Die anderen Fak-
toren sind bislang nicht klar identifizierbar, aber zweifellos 
vorhanden. Manche Bahnen wirken auffällig erratisch. Hat 
man das noch nicht untersucht?«

Thora warf einen Blick auf die Darstellung. »Es ist eine 
ganz merkwürdige Sache mit dem Gürtel«, sagte sie langsam. 
»Tatsächlich unterliegt er etlichen Tabus, habe ich festge-
stellt. Durch die Zerstörung der Elysischen Welt hat unsere 
Kultur ein Trauma erlitten. Deshalb wird vieles verdrängt, 
was mit diesem Raumsektor zu tun hat. Ich nehme an, das ist 
der Grund für das mangelnde Engagement, obwohl das Pro-
blem direkt vor Arkons Haustür liegt. Ich wage gar nicht, mir 
auszumalen, zu welchen langfristigen Auswirkungen das 
 damalige Geschehen beim Maahküberfall bei vielen führen 
wird. Auf der Erde gab es Vergleichbares, denke ich.«

Rhodan dachte kurz nach. »Der Bürgerkrieg war lange Zeit 
im US-amerikanischen Bewusstsein eine solche Verletzung ... 
oder die Zerstörung der Twin Towers in New York zu Beginn 
des Jahrhunderts. Auch die arkonidische Besetzung der Erde, 
die Sitarakh, die Entführung durch die Memeter. Es gibt jede 
Menge Parallelen, wie du siehst. Wenn aus dem Trauma ein 
Transtrauma wird, es sich also über mehrere Generationen 
zieht, bleibt die Vernunft häufig zuerst auf der Strecke. Das 
sind keine angenehmen Aussichten.«

»Kollisionswarnung!«, verkündete die Bordpositronik, 
begleitet von weiteren optischen und akustischen Warn-
signalen.

Thora betätigte die Manövriertriebwerke. Sie ließ das be-
drohliche, etwa zwanzig Meter lange Felsstück auf der Back-
bordseite vorbeiziehen, bevor sie auf den alten Kurs zurück-
kehrte. Rhodan war selbst ein erfahrener und ausgezeichneter 
Pilot, aber da Thora die Kommandantin der CREST II war, 
hatte sie ungefragt auch die Steuerung des Raumboots über-
nommen.

Rhodan wusste, dass er in guten Händen war. Genau wie 
Thora hätte er sich in einer solchen Umgebung nicht komplett 
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auf die Positronik verlassen. Zwar war das Bordgehirn, was 
die reine Reaktionszeit anging, einem Menschen weit über-
legen, aber sie hatte keine Intuition. Zumindest die arkoni-
dischen Positroniksysteme nicht – von Menschen erschaffe-
ne, moderne Neuralnetze waren in der Hinsicht sehr viel 
flexibler.

Wie lange dauert es noch, bis unsere Rechnersysteme ein 
echtes Bewusstsein entwickeln?, fragte sich Rhodan nicht 
zum ersten Mal. Wie bemerken wir es? Und vor allem:  Was 
tun wir dann? Wird es eine neue Form der Sklaverei geben?

Bewusstsein entstand, wenn man den Experten glauben 
wollte, ab einer gewissen Stufe der Komplexität quasi 
zwangsläufig. Das war nicht an organische Systeme gebun-
den; NATHAN und die Posbis hatten das eindrucksvoll be-
wiesen. Auch die Halatiumintelligenzen der Liduuri konnte 
niemand wegdiskutieren, obwohl sie zunehmend abstarben. 
Das Halatium verlor die Eigenschaft, interne Komplexitäten 
aufzubauen und zu halten. Die Verbindung zum Creaversum 
war geschlossen und versiegelt, die Fremdmaterie wurde 
 normal.

Im Gegensatz zu Arkon ließen die Menschen den in den 
Positroniken erzeugten Hyperfeldern ihren Spielraum. Die 
Hyperschwingquarze, besonders die in den Raumregionen 
rings um das Solsystem zu findenden Geminga-Drusen, 
 schufen hochwertige Feldbiotope. Was darin geboren werden 
mochte, wusste niemand einzuschätzen, aber Positroniker 
bekamen glänzende Augen, wenn sie davon sprachen. Namen 
wie SENECA oder DIDEROT bezeichneten mehr als nur 
 simple Rechner.

Ich hoffe, wir werden nicht eines Tages ein böses Erwachen 
erleben müssen, dachte Rhodan, während er seine Frau 
 beobachtete. Sie war Arkonidin, und die Rechner ihres Volkes 
hatte man seit vielen Jahrtausenden an der kurzen Leine 
 gehalten.

Das war Ausdruck eines grundsätzlichen Misstrauens der 
Arkoniden, das sich von der menschlichen Sichtweise deut-
lich unterschied. Die Positroniken im Großen Imperium 
waren kein bisschen leistungsschwächer als die auf der 
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 Erde und in den terranischen Kolonien, aber die Arkoniden 
zogen immer und überall Haltelinien ein. Thora hatte sich 
zu Beginn ihrer Zeit auf der Erde damit sehr schwergetan. 
Diese Skepsis hatte sie nie komplett abgelegt. Besonders 
spürbar war das, wenn sie mit NATHAN oder den Posbis zu 
tun hatte.

Es wirkt auf mich, als habe die arkonidische Kultur irgend-
wann mal furchtbare Erfahrungen damit gemacht, sinnierte 
Rhodan. Ein Trauma, das bis heute Folgen hat. Unterbewusst 
wahrscheinlich. Thora wusste nichts davon ... und ich habe 
sie einige Male gefragt. Anscheinend ist nicht mal in den 
 ältesten Archiven etwas darüber zu finden. Vielleicht lag es 
vor der Zeit, die sie als »Archaische Perioden« bezeichnen. 
Sie müssen sich irgendwann von den Memetern oder  Liduuri 
 abgespalten haben – davon weiß ebenfalls niemand etwas.

Wie auch immer: Dies war eine arkonidische Leka-Disk. 
Also steuerte zwar im Routineflug der Rechner das Raum-

boot durch die Trümmerwolke, aber Thora war stets die  letzte 
Instanz.

Die Signalpfeifen begannen erneut zu schrillen. Eine auto-
matische Durchsage ging im Funkempfänger ein und erklang 
in der Polkanzel.

»Sie fliegen in ein Sperrgebiet der Priorität eins ein. Iden-
tifizieren Sie sich sofort, und übermitteln Sie die notwendigen 
Codes für Ihre Autorisierung. Dies ist eine Anweisung der 
obersten Flottenleitung, des Systemschutzes und des Heimat-
schutzamts von Arkon Drei.«

Thora bestätigte lediglich den Empfang, dann  übermittelte 
die Positronik alle notwendigen Codesequenzen.

»Autorisation akzeptiert. Sie können sich dem CELIS- 
Gürtel nähern.« Die Leka-Disk beschleunigte. Etwa fünfund-
zwanzig Bestätigungsimpulse registrierte die Positronik. 
CORS-VII-4 war augenscheinlich ein sehr prominentes 
Trüm merstück, das intensiver kontrolliert wurde als andere. 
Das lag zweifellos nicht allein an der Größe, sondern vor 
 allem an seiner weit gefächerten Aktivität im gesamten elek-
tromagnetischen Spektrum sogar bis in den Hyperraum 
 hi nein. Was auch immer ursprünglich auf diesem Fragment 
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gestanden hatte, als die Elysische Welt noch existierte, es 
 hatte Spuren hinterlassen.

»Ohne Atlans Codebündel wäre das sehr viel komplizierter 
gewesen«, sagte Rhodan. »Ich gebe zu, ich war ein wenig skep-
tisch. Er hat sich verändert. Es fällt mir schwer, ihn derzeit 
einzuschätzen, seine Reaktionen, sein Verhalten. Atlan war 
nie ein simpler Charakter, aber ...«

Thora nahm den Blick nicht von den Kontrollholos, die sich 
vor ihr ballten. »Wenn ich eins gelernt habe, dann, dass das 
Verhältnis zur Familie, speziell zu den Eltern, unseren Cha-
rakter grundlegend prägt. Das ist bei euch Terranern kein 
bisschen anders als bei Arkoniden. So etwas kann man nicht 
überwinden, man kann es nur auf irgendeine Weise integrie-
ren ... oder aushalten.

Bei Atlan ist sein hohes Alter diesbezüglich wirklich ein 
Problem. Eine größere natürliche Autorität als den Vater gibt 
es in Atlans kultureller Prägung nicht. Denk daran – das ist 
genau dieselbe, die Mascudar mitbringt! Atlan ist, was das 
angeht, kein moderner Arkonide. Aber er verfügt über eine 
Jahrtausende umfassende Erfahrung. Neben Mirona Thetin 
gibt es wohl kaum jemanden, der Atlan etwas erzählen könnte, 
was er selbst schon nicht erlebt hat.« Sie holte kurz Luft.

»Und plötzlich steht der Vater vor der Tür, und Atlan ist 
wieder nur der unzureichende Sohn. Ich glaube, Sud hat so 
ein Verhalten bei Menschen einmal als psychologische Re-
gression bezeichnet. Wenn man mit den selbst erarbeiteten 
Prozeduren nicht mehr weiterkommt, fällt man in ältere Ver-
haltensmuster zurück. Wenn dein Gleiter nicht mehr fliegt 
und alle deine Reparaturbemühungen scheitern, trittst du ihn 
oder schreist ihn an. Obwohl du genau weißt, dass du kein 
Lebewesen vor dir hast, bei dem das etwas nützen könnte. Das 
alte, magische Weltbild kommt aus seiner Deckung.« Thora 
warf ihm einen vielsagenden Blick zu. »Und streite es nicht 
ab. Ich erinnere mich sehr gut daran, wie du deinen Whistler-
Corona angebrüllt hast, als die Feldspule hinüber war.«

Rhodan schmunzelte. »Aber danach hat er wieder funk-
tioniert ... und ich habe ihn nicht getreten! Schau. Das muss 
er sein!«
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Vor ihnen schob sich ein gewaltiger Materiebrocken aus 
dem Trümmerfeld hervor. CORS-VII-4 sah beinahe aus wie 
eine Gelenkkugel. An einer Stelle war ein tiefer, künstlich 
wirkender Einschnitt zu erkennen, der tief in den Asteroiden-
körper hineinreichte.

»Warum ist das Teil dort nicht auseinandergerissen?«, mur-
melte Rhodan vor sich hin. »Wenn ich je eine Sollbruchstelle 
gesehen habe, ist sie das!«

»Polyfrequente Aktivität«, verkündete Thora. Sie schob 
Rhodan eins der Hologramme zu. »Das verdammte Ding 
strahlt wie eine Relaisstation im triplanetaren Mediennetz. 
Ganz außergewöhnlich – mich wundert nicht, dass man ihm 
solche Aufmerksamkeit schenkt.«

»Irgendwas Konkretes?«, fragte Rhodan.
»Nein.« Thora startete ein Analyseprogramm. »Alles wirkt 

sehr zufällig. Hopsala ...«
Rhodan grinste. Welche Wörter Thora aus dem mensch-

lichen Sprachschatz assimilierte, war immer wieder über-
raschend. »Warum hopsala?«

»Der normale Spektralbereich zeigt keine Modulation ir-
gendeiner Art«, antwortete Thora. »Aber die Ableitungen im 
Hyper-D-Bereich tun das durchaus. Ich kann sie nicht ein-
ordnen. Vielleicht könnten die na Ayutthayas etwas damit 
anfangen. Bumipol und Sianuk haben ein Gespür für Hyper-
strukturen. Darnell vielleicht ebenfalls, aber mir ist das zu 
hoch.«

»Du könntest gegen den Orter treten ... oder eher gegen das 
Holo; der Orter selbst steckt schließlich im Rumpf unter uns.«

Thora winkte nonchalant ab. »Barbar! Mein Weltbild ist 
naturwissenschaftlich, falls du’s nicht bemerkt haben soll-
test. Aber du kannst gern eine schamanische Beschwörung 
tanzen, wenn dir danach ist.«

»Nicht jetzt, auch wenn dir das gefallen würde«, sagte Rho-
dan. »Siehst du das?«

Im Holo der Außenbeobachtung waren etwa zwanzig 
Punkte grellrot markiert. Jeder davon ein Ark’an Celis, ein 
Auge Arkons.

»Sie bilden einen Sperrriegel um CORS-VII-4«, stellte Thora 
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fest. »Keinen im militärischen Sinn, aber sie haben uns den Weg 
bisher nicht freigegeben. Sie dürfen unsere Autorisierung 
nicht einfach ignorieren. Warum reagieren sie nicht?«

»Wenn du’s nicht weißt ...«, murmelte Rhodan. »Aber das 
meinte ich nicht. Schau dir die Trajektorien der  Massepunkte 
im direkten Umfeld von CORS-VII-4 an.«

Er registrierte Thoras Überraschung. Bisher waren die 
Kursabweichungen nicht so groß, dass sie sofort ins Auge ge-
sprungen wären, aber Thora hatte als erfahrene  Raumfahrerin 
einen sechsten Sinn für Kraft, Masse und Bewegung  entwi-
ckelt und begriff daher sofort, was Rhodan meinte.

»Das wirkt, als würde uns jemand den Weg freiräumen«, 
sagte sie leise. »Das sieht aus wie ein Wirbel ... oder Tunnel. 
Wie kann das sein? Das sind keine Auswirkungen der anderen 
Masse oder der Flugbewegungen der CELIS-Stationen. Es ist, 
als ginge der Einfluss direkt von CORS-VII-4 aus. Ob das mit 
den Emanationen zu tun hat, die wir angemessen haben?«

»Fällt dir eine andere Erklärung ein?«, fragte Rhodan. »Nur 
die Stationen selbst sind davon offenbar nicht betroffen. Ich 
glaube, damit ist klar, dass das nicht von den Wacheinheiten 
gesteuert wird.«

»Warten wir’s ab. Obwohl mir die Verzögerung nicht passt. 
Vielleicht ist Nathalie in Schwierigkeiten? Warum sollte sie 
uns denn sonst hierherbestellen?«

Rhodan wartete auf die Fragen, die nun kommen mussten. 
Bisher hatten sie das Thema beinahe ängstlich vermieden. 
Nathalies Verschwinden vor zehn Jahren war etwas, an das 
sie sich nur mühsam gewöhnt hatten. Ihre Tochter war immer 
etwas Besonderes gewesen. Das glaubten zwar alle Eltern von 
ihren Kindern, aber in Nathalies Fall war das jedem deutlich 
geworden, der mit der Kleinen zu tun gehabt hatte. Rhodan 
erinnerte sich an die vielen Untersuchungen, damals, als sie 
so schnell gesprochen hatte, dass niemand mehr sie verstand. 
Sogar Standardtranslatoren waren von ihrer Sprechge-
schwindigkeit überfordert gewesen. Ras Tschubai hatte das 
einmal als Lautauflösung bezeichnet.

Sie war keine Mutantin im Sinne einer Parabegabten. 
Tschubai hatte sie vielmehr als den »nächsten evolutionären 
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Schritt« bezeichnet. Sie war eine Dyade, ein Mensch mit zwei 
Bewusstseinskernen. Vergleiche mit Sud, dem Mentamalgam, 
drängten sich auf, oder mit dem aktivierten Extrasinn der 
Arkoniden. Tatsächlich war es wohl die Kombination des 
menschlichen mit dem arkonidischen Genom gewesen, das 
diese Entwicklung ausgelöst hatte. Bei Thomas war all das 
nicht geschehen. Evolution war nun mal nicht berechenbar.

Menschen und Arkoniden sind eng miteinander verwandt, 
dachte Rhodan, während er auf die Darstellung des CELIS-
Sperrriegels im Außenbeobachtungsholo starrte. Nah genug, 
um sich erfolgreich fortpflanzen zu können, und unterschied-
lich genug, dass dabei etwas völlig Neues herauskommt.

Er hatte sich nicht geirrt. Nun, da sie warten mussten, 
drängten sich auch seiner Frau die Fragen der Vergangenheit 
auf.

»Wie kommt Nat nach M 13 ... und nach Arkon?« Thoras 
Stimme bebte leicht. Jemand, der sie nicht genauer kannte, 
hätte wahrscheinlich nichts davon bemerkt. »Und warum ist 
sie damals überhaupt verschwunden?«

Rhodan zögerte. Nach anfänglichen Selbstvorwürfen hat-
ten sie beide damit zu leben gelernt, dass ihre Tochter ihre 
Nähe offenbar als zu große Einschränkung empfunden hatte. 
Rhodan verstand das durchaus. Seine Frau als Arkonidin in-
des hatte den dynastischen Gedanken sehr viel stärker ver-
innerlicht. Dass die Folgegeneration die Position der Eltern 
ausfüllte und vielleicht sogar ausbaute, war für sie normal. 
Dass ein Kind dies als Einschränkung der eigenen Persön-
lichkeit empfand, damit tat sich Thora auch so viele Jahre 
danach noch schwer.

»Ich weiß es nicht«, sagte Rhodan. »Dass Nathalie ihren 
eigenen Weg geht, haben wir beide seit meiner damaligen Vi-
sion einer furchtbaren Zukunft akzeptieren müssen. Unsere 
Tochter ist etwas Neues. Was sie tut und warum, könnte uns 
vielleicht ES erklären, oder NATHAN. Aber ich fürchte, un-
seren Horizont wird das übersteigen.«

Thora Rhodan da Zoltral stieß zischend die Luft aus. »Ich 
hasse das! Immer wieder erklärt uns jemand, dass alles 
 unseren Horizont übersteigt. Aber meine Tochter ist kein 
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kosmi sches Phänomen. Sie übersteigt meinen Horizont nicht. 
Ich weigere mich, das zu akzeptieren.«

»Mal sehen, was sie selbst dazu sagt«, vertröstete Rhodan 
sie. »Ich jedenfalls freue mich unglaublich darauf, sie zu se-
hen. Nehmen wir, was wir bekommen können. Und hoffen 
wir, dass sie wirklich die Absenderin ist.«

»Wahrscheinlich hast du recht. Außerdem glaube ich, da tut 
sich etwas.«

Perry Rhodan kniff die Augen zusammen. »Ja, da kommt 
Bewegung in die Sache ...«, sagte er. »Machen wir uns bereit.«
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3.
Unerwartete Besucher

Tirako Gamno registrierte den Eingang des Funkspruchs, 
aber erst die Absenderkennung machte ihn sprachlos.

»Das ist das Flaggschiff des Gos’athor«, stotterte Lask da 
Wallkroyan mit aufgerissenen Augen. »Was bei Engares 
Wahrhaftigkeit will der Kristallprinz von uns?«

Jollk da Semur stand neben einer wild tanzenden Holobal-
lung. Er wirkte, als habe ihn jemand paralysiert und dann 
vergessen.

»Woher soll ich das wissen?«, sagte Gamno. »Aber wir 
 sollten ihn auf keinen Fall warten lassen, oder?« Er zog das 
Kommunikationsholo zu sich.

Da Semur fabrizierte nur ein gequetschtes Geräusch. Der 
unter normalen Umständen so emotions- und phantasielose 
Mann war überfordert, wie ihn Gamno nie zuvor erlebt hatte. 
Er aktivierte die Verbindung.

»Gos’athor!«, sagte Gamno, so deutlich er konnte. Er schlug 
die Rechte gegen die Brust und beugte den Kopf.

»Tirako Gamno«, sagte Mascaren da Gonozal.
Er kennt meinen Namen, dachte Gamno überrascht, bevor 

ihm klar wurde, dass der Kristallprinz selbstverständlich 
über alle Informationen verfügte, die er nur haben wollte.

Jetzt dreh nicht durch!, mahnte Gamno sich. Mascaren da 
Gonozal hatte keinen Grund, sich mit seiner Person intensi-
ver zu beschäftigen, allerdings auch keinen, das nicht zu tun. 
Was er praktizierte, war lediglich Arkonidenführung. Die 
Untergebenen so weit als Individuen wahrzunehmen, wie dies 
in einer Hierarchie eben möglich war.

Gamno erinnerte sich an die Dheraam dama Zhdopanthi, 
die Inthronisierung von Gonozal VII., die er ebenso verfolgt 
hatte, wie wahrscheinlich jeder Arkonide in ganz Thantur-
Lok. Das war das genaue Gegenteil gewesen: pure Zeremonie, 
unpersönlich und kalt.

Der Kristallprinz indes beeindruckte Gamno enorm. Sogar 
nach den Maßstäben eines Adligen war er gut aussehend, da-
zu kam eine Ausstrahlung, wie sie Gamno bei keinem anderen 
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je wahrgenommen hatte. Da Gonozal hatte ein Charisma, das 
sich schwer beschreiben ließ. Ein Blick in die Augen des Kris-
tallprinzen machte Gamno klar, dass dieser Mann etwas Be-
sonderes war, auch jenseits seiner feudalen Position.

Das sind alte Augen, dachte Gamno unruhig. Alte Augen 
im Gesicht eines jungen Manns. Man weiß einfach, dass er 
viele Dinge gesehen hat. Wunderbare Dinge ... und furcht bare 
Dinge. Es gibt Gerüchte, er sei wie sein Vater zehntausend 
Jahre alt. Ist das zu glauben?

»Sie haben die Nachricht von CORS-VII-4 aufgefangen und 
weitergeleitet«, fuhr der Gos’athor fort. »Ich habe eine kleine 
Expedition losgeschickt, die die Angelegenheit untersuchen 
soll. Sorgen Sie dafür, dass die Landung reibungslos klappt 
und es zu keinen anderen Schwierigkeiten kommt. Zumindest 
soweit das in Ihrer Macht steht.«

»Ist es  ... Handelt es sich um den Empfänger der Nach-
richt?«, fragte Gamno heiser. »Um diesen ... diesen Terraner?«

Da Gonozal lächelte kaum wahrnehmbar. »Ja, Perry Rho-
dan und seine Frau: Thora Rhodan da Zoltral. Sie denken mit, 
Tirako Gamno. Ich bin beeindruckt.«

Gamno spürte, wie ihm das Blut ins Gesicht stieg.
»Finden Sie das ungehörig?«, erkundigte sich der Kristall-

prinz mit leichtem Spott.
Gamno hustete. Dass eine da Zoltral einen Nichtarkoni-

den offiziell zum Ehemann wählte und dessen Khasurnna-
men annahm, den eigenen nur noch hintanstellte, war ein 
unerhörter Skandal. Sie ist nicht nur eine da Zoltral, sie ist 
eine hoch qualifizierte Kommandantin. Nein, sie war es. 
Auch diese Ehre hat sie bewusst abgelegt. Was brachte sie 
nur dazu?

Zum ersten Mal stellte Gamno die eigenen Wertmaßstäbe 
infrage. Der Kristallprinz hatte offensichtlich nicht das min-
deste Problem mit dem Handeln von Thora da Zoltral – die 
Tatsache, dass er sie mit dieser Mission betraute, sprach 
 sogar von Hochachtung. Die erstreckte sich nicht nur auf die 
ehemalige arkonidische Kommandantin, sondern auch auf 
ihren barbarischen Fehltritt. Das Erstere hätte Gamno ak-
zeptieren können; mit Mühe zwar, aber immerhin. Dass aber 
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der Fremde denselben Vertrauensbeweis erhielt, irritierte 
Gamno schwer.

Mascaren da Gonozal musterte Gamno ... und die anderen. 
»Vertrauen Sie mir: Perry Rhodan und viele andere Menschen 
besitzen Qualitäten, auf die manch ein Arkonide neidisch 
werden könnte«, sagte er leise, aber sehr deutlich. »Es sind 
individuelle Qualitäten, die nicht aus einer bestimmten Her-
kunft resultieren. Das entspricht nicht unserer Kultur, ich 
weiß. Aber ich bin alt genug, um zu wissen, dass unser Stand-
punkt nicht der einzige und schon gar nicht der einzig rich-
tige ist.«

Gamno fror plötzlich. Sein Alter. Dann stimmt es tatsächlich?
»Ich wollte nicht ...«, setzte er an.
Aber Mascaren da Gonozal unterbrach ihn. »Vertrauen Sie 

meiner Erfahrung, Gamno. Ich kenne Perry Rhodan bereits 
sehr lange. Ich nenne ihn ohne Einschränkungen meinen 
Freund. Dort draußen, in der Unendlichkeit, gibt es Dinge, 
von denen kein Arkonide auch nur träumt. Wir haben Dinge 
erlebt, die Sie wahrscheinlich nicht glauben würden.«

Seine Frau soll aus Andromeda stammen, dachte Gamno. 
Vielleicht haben wir uns in Thantur-Lok zu sehr eingeigelt ... 
oder sogar den Blick vor dem Draußen verschlossen. Wer bin 
ich, dass ich am Gos’athor zweifle?

»Ich werde den Flugkorridor sofort freigeben, Gos’athor«, 
versicherte er laut.

Da Wallkroyan reagierte und aktivierte das Lenkpro-
gramm, das die Flugbahnen der CELIS-Stationen rings um 
CORS-VII-4 koordinierte. Er setzte Gamnos Entscheidung 
bereitwillig um.

Der Kristallprinz nickte ihm freundlich zu. Gamno wurde 
heiß. Dass der Erbe des Imperators nicht nur mit ihm sprach, 
sondern das zudem ohne die übliche Herablassung eines 
Hochadligen und sehr höflich tat, war ungewohnt, neu ... und 
sehr angenehm.

Da Semur zog sich weiter zurück. Gamno hatte den 
 Eindruck, sein Kollege stünde kurz davor, zu fliehen. Der 
Kontakt mit Mascaren da Gonozal war nicht nur für Gamno 
etwas Besonderes.
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»Ich danke Ihnen«, sagte der Kristallprinz. »Tun Sie mir 
noch einen persönlichen Gefallen: Achten Sie auf die beiden. 
Sollte es zu Schwierigkeiten kommen, ist es für Hilfe von uns 
wahrscheinlich zu spät. Halten Sie daher die Augen offen; als 
mein Celista, wenn Sie so wollen.« Er unterbrach sich kurz. 
»Ich meine speziell diese eigenartigen Effekte, die sogar wir 
anmessen. Bei diesem Fragment geht es nicht mit rechten 
Dingen zu. Immerhin war dies einmal die Elysische Welt – wir 
werden weiterhin mit unheimlichen Erscheinungen rechnen 
müssen.«

Gamno vergrößerte die holografischen Aufnahmen der 
Oberfläche von CORS-VII-4 und blendete sie im Komholo ein. 
Wieder wanderten die unmotivierten Schatten über den Fels. 
»Sie meinen so etwas wie das hier, Gos’athor?«

Da Gonozal nickte. »Exakt. Rechnen Sie mit allen  möglichen 
und unmöglichen Überraschungen. Ich weiß durchaus, wie 
wirr und widersprüchlich das klingt.«

»Wir werden tun, was wir können!«, versprach Gamno mit 
heiserer Stimme.

»Das weiß ich. Aber ich fürchte, es könnte sehr viel schwie-
riger werden, als Sie es sich vorstellen. Die Geheimnisse der 
Elysischen Welt sind längst nicht alle gelüftet. Wir haben es 
mit Kräften zu tun, über die wir kaum etwas wissen. Ich ver-
lasse mich auf Sie.«

Gamno brachte kein Wort heraus. Als der Kristallprinz ab-
schaltete, war in der Zentrale von CELIS-387 kein Wort zu 
hören. Nur die normalen, technischen Geräusche bildeten 
eine Kulisse für die Stille.

Da Wallkroyan war der Erste, der sich bewegte. »War das 
echt?«, fragte er. »Oder haben wir das nur geträumt?«

Da Semur krächzte etwas Unverständliches. Gamno selbst 
war sich nicht sicher. Die ganze Situation hatte etwas Un-
wirkliches.

Bereits die Tatsache, dass ein Hochedler, der Kristallprinz, 
persönlich mit ihnen sprach, war kaum zu fassen. Dass er sie 
um einen persönlichen Gefallen bat, nämlich seine Freunde 
zu beschützen, war eine Ehre, die niemand von ihnen ver-
dient hatte.
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Warum tut er so etwas? Er hätte all das als Gos’athor 
nicht nötig. Hat ihn der Kontakt zu den Menschen so wer-
den lassen?

Gedankenverloren starrte er auf die Wiedergabe der Bahn-
daten aller relevanten Objekte im Umfeld von CORS-VII-4. 
In Richtung auf die anfliegende Leka-Disk hatte sich eine Art 
Tunnel ausgebildet; ein Flugkorridor, der größtenteils frei 
war von großen Trümmern.

Da Wallkroyans Aktivierungsbefehl zündete nicht nur die 
Triebwerke der CELIS-Station 387, sondern wurde koordi-
niert auch auf allen anderen beteiligten Einheiten befolgt. 
Die Wachstationen, die im Bereich der Einflugschneise lagen, 
gaben den Durchflug frei.

Gamno übermittelte der Leka-Disk die optimalen Trajek-
torien für den Endanflug auf CORS-VII-4 und dazu den Code 
für »Guten Flug«.

Ein Kommunikationshologramm baute sich vor ihm auf. 
Gamno sah eine schlanke, energisch wirkende Arkonidin und 
einen dunkelblonden Mann mit graublauen, faszinierenden 
Augen.

»Danke für die Freigabe.«
Rhodan, schoss es Gamno durch den Kopf. Das ist der 

Mann, den eine adlige Arkonidin einer traditionellen Verbin-
dung mit einem Arkoniden vorzog. Er hat ähnliche Augen 
wie Mascaren da Gonozal. Es ist derselbe Blick. Ein Blick in 
die Unendlichkeit ... so wirkt das.

Er riss sich zusammen. »Ark’an Celis Tirako Gamno von 
CELIS-387. Wir überwachen Ihren Flug. Seien Sie vorsichtig! 
Unsere Anweisungen haben wir direkt vom Gos’athor er-
halten.«

Der Mann lächelte freundlich. »Der Kristallprinz kümmert 
sich um unsere Sicherheit. Das ist beruhigend.«

Thora da Zoltral sah Gamno direkt an. »Der Flugkorridor 
ist offen. Gute Arbeit, Tirako Gamno. Wenn Sie uns auch den 
Rücken von unliebsamen Überraschungen freihalten, wäre 
das eine große Erleichterung. Danke und Ende.«

Ich habe in der zurückliegenden Vierteltonta mehr Respekt 
erfahren als in den vergangenen zehn Pragos, dachte Gamno. 
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Sie alle hätten kein einziges Wort mit uns wechseln müssen. 
Codes und Funkanweisungen wären ausreichend gewesen.

Da Wallkroyan wirkte nach wie vor perplex. Seine Situa-
tion unterschied sich nicht von der Gamnos. Er war Herab-
würdigungen gewöhnt. Was genau im Fall seiner Familie zur 
Abschiebung in den Wachdienst im Elysischen Gürtel geführt 
hatte, wusste Gamno nicht. Da Wallkroyan schwieg sich 
 darüber aus.

»So etwas habe ich nie zuvor erlebt«, sagte er. »Aber wenn 
mich mein Gefühl nicht trügt, könnte Etliches schiefgehen. 
Sieh dir das an.«

Lask da Wallkroyan warf einen Markierungsstift. Der be-
schrieb eine sanfte Kurve und blieb dann mitten in der Luft 
stehen, als habe ihn jemand mit Fesselfeldern fixiert. Bevor 
Gamno fragen konnte, bemerkte er, dass in einem größeren 
Bereich um den Stift herum die Atmosphäre flimmerte und 
einen verwirrenden Brechungseffekt zeigte.

»Sieht aus wie ein zerbrochener Regenbogen«, murmelte 
Gamno. »Etwas beeinflusst sogar die elektromagnetischen 
Wellen. Aber es scheint lokal begrenzt zu sein.«

Die Regenbogensplitter verschwanden, und der Stift flog 
weiter, als sei nichts geschehen. Zum Schluss fiel er zu Boden.

Jollk da Semur musterte die Stelle. »Lokal begrenzt, ja. 
Aber ich glaube, für ein Lebewesen wäre das sehr schnell 
schädlich. Und was mit einem Fusionsreaktor geschieht, 
wenn das energetische Flaschenfeld derart beeinflusst wird, 
kann sich jeder vorstellen, denke ich.«

Tirako Gamno ahnte, dass die Mission der beiden Freunde 
des Gos’athor sehr viel gefährlicher war, als er ursprünglich 
gedacht hatte. »Es geht los«, sagte er leise. »Wir haben eine 
Verpflichtung übernommen. Halten wir die Augen offen!«
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